
 

Pflegeanleitung Natur-Parkett, geölt 
 

Allgemeines 

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen unserem 
OSCHWALD Natur-Parkett ihre besondere Note. Durch die 
Oberflächenbehandlung ist das Natur-Parkett gegen das Eindringen von 
Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher 
einfach und mühelos durchführen. 

Die Unterhaltsreinigung und die Pflege sollten mit einem spezifischem 
Parkettpflegemittel erfolgen. Grundsätzlich schadet zu viel Feuchtigkeit einem 
Holzboden. Um Schäden wie z. B. Aufquellungen, Farbveränderungen etc. zu 
vermeiden immer nur mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer wischen und 
gegebenenfalls den Boden trockenreiben. 

Vollpflege (für Privatanwender) 

In regelmäßigen Abständen muss ein geölter Boden eingepflegt werden, um den 
Boden strapazierfähiger bzw. schmutz- und feuchtigkeitsunempfindlicher zu 
machen und um die natürliche Optik zu erhalten. Wir empfehlen Ecoline 
Pflegewachs von Saicos, das auch hartnäckigere Flecken entfernt und das 
ebenso für punktuelle Ausbesserungen verwendet werden kann. 

Vor Gebrauch gut schütteln, dann die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 
qm) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben. 
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Die Fläche trocknen lassen. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der 
Beanspruchung (ca. viermal jährlich). 

Erstpflege/Vollpflege (für Profi-Parkettleger) 

Die Vollpflege Profi-Pflege-Öl oder Profi-Pflege-Öl weiß von Saicos für stark 
beanspruchte Böden dient dem Oberflächenschutz und kann als Erstpflege oder 
als Refreshing angewendet werden. Der Parkettboden wird dadurch leichter zu 
reinigen, ist wasserabweisend, bleibt aber offenporig. Die partielle 
Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist 
möglich. Hierfür wird das Profi-Pflege-Öl mit einer Doppelspachtel im Kreuzgang 
dünn und gleichmäßig aufgespachtelt. Innerhalb von 30 Minuten mit 
Einscheibenmaschine und weißem Pad einarbeiten und Ränder von Hand 
nacharbeiten. Nach ca. 3-4 Stunden je nach Temperaturen und Luftfeuchtigkeit 
trocknen lassen, begehbar ist der Parkettboden nach ca. 8 Stunden. Die 
Vollpflege erfordert eine Poliermaschine und sollte von uns im Rahmen des 
Parkett AKTIV Pflegeservice durchgeführt werden. 

 
 
Unterhaltsreinigung 

Die Feuchtreinigung entfernt normale Verschmutzungen und sollte regelmäßig 
durchgeführt werden. Davor optimalerweise den Boden trocken kehren oder 
saugen. Durch Zugabe von Ecoline Wischpflege-Konzentrat von Saicos ins 
Putzwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Ca. 3 
Verschlusskappen der Wischpflege in 5 l lauwarmem Wasser geben, nicht 
unverdünnt anwenden. Den Parkettboden nebelfeucht mit einem Wischtuch 
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(auswringen, nicht nass) wischen und schließlich trocknen lassen. Bei Bedarf 
trocken nachwischen. 

Wertvolle Tipps 

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder 
Sauberlaufzonen stoppen. 

2. Unter Stühlen- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen. 

3. Bei starkem Punktverschleiss z. B. Stuhlrollenschutzbelag verwenden. 

4. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. 

Grundsätzlich 

Die Werterhaltung des Holzfussbodens und das Wohlbefinden des Menschen 
erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative 
Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und 
Beanspruchungen in der Praxis, kann diese Pflegeanleitung nur beraten, und 
deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden. 

Gemäß DIN 18356, Parkettarbeiten in der VOB, gehört das rechtzeitige 
Nachwachsen/Ölen zur Pflege von Parkett. 
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Bestellung Pflegemittel 

Die Produkte zur Pflege ihres geölten Natur-Parketts können Sie bequem online 
auf oschwald.de in unserem Shop bestellen. 
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